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Wie einst Apple: Weltunternehmen von morgen
entstehen in einer Exklusiv-Garage von heute
Wer im Jahr 2011 hochwertige Elektronik in
einer gut belüfteten Stahlfertiggarage von
http://www.Exklusiv-Garagen.de lagert, kann
sich sicher sein, daß diese Teile genauso gut
erhalten bleiben wie die Computerbauteile in
einem Kraftfahrzeug. Metalle müssen vor
Korrision bewahrt bleiben, Kunststoffe und
Gewebe im Fahrzeuginneren vor Belägen aus
Schimmelpilzen. Die ersten Ideen zu einem
preiswerten Computer aus Basteleien im
Schlafzimmer fanden bald Platz in der Garage
des Hauses, um Prototypen zu entwickeln, die
1976 zur Gründung von Apple Inc. führte. [1]

Das Wetter in Europa

www.Exklusiv-Garagen.de
An der San Francisco Bay in Kalifornien ist
anderes Wetter als im wechselhaften Deutschland, auch wenn die Aussage „Es regnet nie in SüdKalifornien“ übertrieben scheint. In Wirklichkeit regnet es dort auch. In Europa wechseln die
Temperaturen häufig und die Luftfeuchtigkeit durch Niederschläge ebenfalls. Wenn nun ein nasses
Kraftfahrzeug in eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen einfährt und das Garagentor geschlossen
wird, dann kommt die automatische Belüftung voll zur Geltung. Vom Boden zum Dach entsteht
ein leichter Luftzug aufsteigender feuchter Luft, die über das Dach entweicht und ohne Geräusch
das Garageninnere trocknet. So kann die Garage ihren Zweck erfüllen, das Fahrzeug vor kriminellen
Handlungen zu schützen und vor Feuchteschäden zu bewahren. Für eine Stahlbetonfertiggarage
ist ein Ventilator empfehlenswert, doch eine Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen, dem
Fertiggaragen-Hersteller aus Bad Salzuflen, braucht keinen Stromfresser.

Der Größenreichtum einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen

Als ob über 120 Standardgrößen nicht schon Variantenreichtum genug bedeuten, toppt der Hersteller
noch mit dem Angebot, seine Fertiggaragen nach individuellen Vorgaben örtlich genau einzupassen.
Das kann der Anbau am Wohnhaus sein, das kann die Kombination mit einem Carport sein oder
das Einfügen der Fertiggarage in eine Baulücke unter beengten Verhältnissen. Stahlfertiggaragen
können nämlich auch dort gebaut werden, wo ein Schwerlastkran keine Zufahrtmöglichkeit mehr
hat, weil zwar noch ein kleiner Lkw durchfahren kann aber kein großer Lastkraftwagen mehr Platz
hat, eine schwere Betonfertiggarage abzuladen.

Die Garagenausstattung von Hörmann

Es muß nicht immer ein tradidionelles Schwingtor sein. Gerade unter beengten Verhältnissen ist
ein Rolltor oder ein Sectionaltor die richtige Wahl. Während die senkrecht öffnenden Sectionaltore
immer komplett geöffnet werden, können die seitliche öffnenden Sectionaltore auch an beliebiger
Stelle automatisch gestoppt werden, wenn beispielsweise nur ein Fahrrad oder ein Gartengerät
gebraucht wird, das ebenfalls in der Fertiggarage gelagert ist. Die elektrischen Torantriebe mit
Handsendern und eingebauten Sendern im Auto machen das Benutzen einer Fertiggarage zu
einem komfortablen Vergnügen in jeder Situation. Besonders bei Schneegestöber oder bei Regen
wäre ein Aussteigen sehr lästig, um das Garagentor aufzuschließen oder nach dem Herausfahren
wieder abzuschließen. http://www.Exklusiv-Garagen.de ist immer eine gute Wahl.
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Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und aktuelle
servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf
Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen eingeht. Der
Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit
eine führende Position im Garagenbau. www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene
Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei
Frost und Hitze genau für diesen Zweck optimiert.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Werner Diestelkamp
Kostenloses Telefon: 0800 785 3785
Fax: 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de
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